Informationen zur Unterrichtsorganisation im Beruflichen Gymnasiums im Zeitraum
11.01.-31.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffen, dass Sie sich bereits etwas
erholt haben in den Ferien. Wir möchten Sie mit dieser E-Mail über die Unterrichtsorganisation im
Beruflichen Gymnasium ab 11.01.2021 bis 31.01.2021 informieren. Allgemeine, wichtige Hinweise
finden Sie in dem Elternbrief des Hessischen Kultusministers, der Ihnen per E-Mail zugegangen ist.
Nachfolgend möchten wir die Regelungen für Sie in Bezug auf die einzelnen Jahrgangsstufen im
Beruflichen Gymnasiums hervorheben:
11BG
Alle Klassen/Kurse werden entsprechend des Stundenplans/der Stundentafeln vollständig im
Distanzlernen unterrichtet. Für Januar angesetzte Klausuren und sonstige Prüfungen entfallen
ersatzlos.
12BG
Alle Kurse werden entsprechend des Stundenplans/der Stundentafeln vollständig im Distanzlernen
unterrichtet. Für Januar angesetzte oder in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien entfallene
Klausuren oder sonstige Prüfungen werden ggf. gesondert in Präsenz nachgeholt, da die Kursnoten
durch die Einbringverpflichtungen der Q-Phase für den Schulabschluss relevant sind; hierüber
werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler seitens der Kursleiterinnen und Kursleiter in den
kommenden Tagen rechtzeitig informiert.
13BG
Der Unterricht wird im Wechselmodell (wie vor den Weihnachtsferien) fortgesetzt. Am Montag,
11.01.2021 beginnen die A-Gruppen mit dem Präsenzunterricht; die B-Gruppen befinden sich
zunächst im Distanzunterricht. Seitens des Hessischen Kultusministeriums ist für Abschlussklassen
der wöchentliche Präsenzunterricht in geteilten A-/B-Gruppen vorgesehen. Da allerdings der LahnDill-Kreis in Einschätzung der lokalen Pandemiesituation das Wechselmodell vorsieht, wird dieses in
den Abschlussklassen des LDK umgesetzt. Für Sie bedeutet es entsprechend die Fortsetzung der
Unterrichtssituation vor den Ferien. Der Unterricht der Stundenpläne wird vollständig erteilt,
lediglich der Sportunterricht findet aufgrund der räumlichen Situation im genannten Zeitraum
ausschließlich im Distanzlernen statt. Ausstehende Klausuren können entsprechend in Präsenz
geschrieben werden.
Kurse, die aufgrund der geringen SuS-Zahl schon vor den Weihnachtsferien nicht
geteilt werden mussten, werden auch im genannten Zeitraum nicht geteilt, sondern weiterhin
wöchentlich in Präsenz unterrichtet.
Wir bitte Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge für die Phasen des Distanzlernens zu beachten,
dass
- ab sofort auch im Distanzlernen Schulpflicht besteht und entsprechend die Anwesenheiten seitens
der Lehrkräfte kontrolliert und im Zeugnis erfasst werden und
- die im Distanzlernen erbrachten Leistungen wie bisher auch für die Leistungsbewertung nach § 73
(2) HSchG maßgeblich sind.
Sollten Sie sich aufgrund der Situation in einer schwierigen Lage befinden oder sollten Sie Probleme
beim Lernen beschäftigen, können Sie gerne auf unser umfangreiches Beratungsangebot
zurückgreifen. Das entsprechende Plakat haben wir Ihnen noch einmal im Anhang beigefügt.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Erholung in den letzten Ferientagen und freuen uns auf Sie! —
präsent oder digital.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Friedhelm Schmieding
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